Willkommen im Team der AGOR AG!
Wir bei der AGOR AG sorgen dafür, dass Datenschutz und Datensicherheit erfolgreich
implementiert wird. Dabei beraten und begleiten wir unsere nationalen und internationalen
Kunden ganzheitlich und mit Leidenschaft, von der strategischen Datenschutzberatung bis
hin zu IT-Security und allen relevanten Technologien und Themen. Wir sorgen dafür, dass der
Datenschutz kulturell greift und im Unternehmen verankert wird.
Welche Leidenschaft bringst Du in unser Team? Wir suchen zwei

Junior Consultants (m/w/d) Datenschutz
Dein Job bei uns:
•
•
•
•
•

Du berätst unsere Kunden in allen Fragen des Datenschutzes.
Du übernimmst das Mandat des externen Datenschutzbeauftragten.
Du erstellst Datenschutzanalysen, -konzepte und andere Datenschutzdokumentationen.
Du unterstützt bei Datenschutzaudits und der Integration des Datenschutzes beim
Kunden.
Du schulst und coachst die Mitarbeiter*innen der Kunden und begeisterst als
Referent*in bei Vorträgen und Webinaren – zunächst im Team mit erfahrenen
Kollegen*innen und später auch allein.

Was bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist Diplom- oder Volljurist oder hast einen Bachelor/Master in Wirtschafts-/
Informationsrecht oder Informatik.
Du besitzt erste Praxiserfahrung und Kenntnisse in Datenschutz- und/oder IT-Recht
sowie von Vorteil Informatik / IT-Sicherheit.
Du hast Interesse an innovativen Technologien, den neuesten Digitalisierungstrends
und bist in der Lage die rechtlichen und technischen Aspekte zu vereinen.
Du bringst Begeisterung für praxisnahes Beraten von Unternehmen,
Projektmanagement, Zusammenarbeit mit den internen Stakeholdern und
Aufsichtsbehörden mit.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, Motivation und Kommunikationsstärke, um
komplexe und technische Sachverhalte klar und präzise zu erfassen, eigenständig zu
erarbeiten und zu präsentieren in Deutsch und in Englisch.
Es macht Dir Spaß eigeninitiativ, serviceorientiert einzubringen und in interdisziplinären
Teams praxisgerechte Lösungen zu entwickeln.
Du hast Lust auf Arbeiten beim Kunden vor Ort.

Was bieten wir:
•

Deine Entwicklung:
o Möchtest Du gestalten und Dich weiterentwickeln? Dann bist Du bei uns
richtig. Wir wachsen organisch und bieten Dir ein innovatives und
abwechslungsreiches Aufgaben- und Kundenumfeld in verschiedenen
Branchen / Unternehmensgrößen national und international.
o Durch unsere flachen Hierarchien und open-Door-Mentalität hast Du die
Möglichkeit, Ideen einzubringen und voranzutreiben.
o Dir steht das Expertenwissen und Know-how Deiner hilfsbereiten Kollegen*innen
jederzeit zur Verfügung und eine wachstumsorientierte Lernkultur mit
kontinuierlichem Austausch in unseren Touchpoints.
o Inhouse Englischkurs

•

Dein New Work:
o Du profitierst von fairen und flexiblen Arbeitszeiten/Remote Work.
o Unser kollegiales teamorientiertes Umfeld.
o Kostenlose Getränke, frisches Obst und gemeinsamen Events.
o Gute Erreichbarkeit unseres Büros mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Klingt das nach einem spannenden Umfeld für Deinen nächsten Schritt?
Dann bewirb Dich – am besten schnell und einfach mit Angaben zum frühestmöglichen
Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung an: karriere@agor-ag.com.
Mehr über uns und Deine zukünftigen Kollegen*innen erfährst Du auf www.agor-ag.com.

